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EUR 1,40

Herbst-
depression 

Wie Sie erkennen, ob 

Ihr Hund glücklich ist

Selbstte
st:

Bakteriengefahr oder Abhärtung – 

worauf man achten sollte

Wie unhygienisch 
ist mein Hund?
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Bewegung

nicht wenig mittel viel extrem

Fellpfl ege

nicht wenig mittel viel extrem

Familienfreundlichkeit

nicht wenig mittel viel extrem

Für Anfänger geeignet

nicht wenig mittel viel extrem

23

lebt er gern im Rudel – dazu zählen für 

ihn seine Hunde- und Menschenfamilie.

Mit fremden Hunden kann es aber immer 

wieder Probleme geben. Seine Familie 

verteidigt er über alles.

Wesen und Verhalten

Stur, reinlich, intelligent und aufmerksam 

– so ist der Basenji. Er kann ausgespro-

chen freundlich sein, ist aber Fremden 

gegenüber meist sehr distanziert. Seine 

Instinkte sind sehr ausgeprägt, weshalb er 

viel Bewegung, Beschäftigung und eine 

konsequente Erziehung braucht. 

Erscheinungsbild 

Aufgrund des Körperbaus hat der Basen-

ji die besten Voraussetzungen, um als Jä-

ger eingesetzt zu werden: Er ist schlank, 

hochläufi g und äußerst beweglich. Der 
faltenreiche Kopf und die eingerollte 

Rute sind typische Erscheinungsmerkma-

le. Die Rasse ist in den Farben schwarz, 
rot und gestromt zugelassen, die weißen 
Abzeichen müssen sich auf Schwanzspit-

ze, Pfoten und Bauch zeigen.

Kerstin Reinprecht

Spätestens, wenn der Duft 

von Kardamon, Zimt und 

gerösteten Maronen durch 

die Küchen strömt, ist klar: 

die Vorweihnachtszeit ist 

da. Und mit ihr wieder all 

die geliebten und übers 

Jahr vermissten Köstlich-

keiten. Glühwein, Plätzchen, Spekulati-

us und natürlich auch das  traditionelle 

Saison-Menü von Terra Canis. Dieses Jahr 

neu im Sortiment: „Wintertraum“ mit 

zartem Muskel� eisch vom Reh von frei 

lebenden Wildtieren. Süsskarto� el, Man-

darine und Maronen runden das Menü 

ab. Die Maronen sind ein ganz besonders 

gesunder und hoch verdaulicher Protein-

lieferant für Hunde.

Die weihnachtliche Leckerei aus Rohstof-

fen in 100 % nachweislicher Lebensmittel-

qualität  wird Hundeherzen höher schla-

SINNESFREUDEN
Mit Winter-Menü und Berry Foods gesund durch die kalte Jahrezeit

gen lassen. Wie gewohnt, 

stammt das Menü aus der 

mehrfach ausgezeichne-

ten Münchener Metzgerei 

Schäbitz, einem echten 

Lebensmittelbetrieb. 

Ab November 2017 dür-

fen sich also nicht nur 

Frauchen und Herrchen mit allerlei Lecke-

rem für die Weihnachtszeit verwöhnen 

lassen, auch die Vierbeiner kommen auf 

ihre Kosten. Das Menü „Wintertraum“ ist 

limitiert und über die Winterzeit im aus-

gesuchten Fachhandel sowie im Terra 

Canis Onlineshop unter www.terracanis.

de/Shop/ erhältlich. 400g VK-Preis: € 3,39.

Gesund, Lecker, Berry Foods!

Beeren sind Nährsto� bomben - sie enthal-

ten eine hohe Dosis an Vitaminen, Mine-

ralsto� en, Antioxidantien und sekundär-

en P� anzensto� en. Die Beerenmischung 

ist eine optimale, natürliche und evoluti-

onär entstandene  Nahrungsergänzung. 

Nährsto�  ieferanten sind Erdbeere, Blau-

beere, Himbeere und Kirsche.  Wie immer 

achtet Terra Canis bei der Herstellung auf 

Zutaten auf 100% Lebensmittelqualität 

und eine schonende Konservierungsme-

thode durch Gefriertrocknung.

Ein Ergänzungsprodukt, mit wertvoller 

Power, hochverdaulich und als Ergänzung 

zu BARF geeignet.  

Berry Foods kann als 

Nährsto� quelle zur 

Kräftigung des Organis-

mus, zur Stärkung des 

Immunsystems oder 

während und nach einer 

Erkrankung gefüttert 

werden. Preis: 12,79 Euro.

www.terracanis.de

©
  V

er
bi

tsk
ay

a 
Ju

liy
a 

- s
hu

tte
rst

oc
k.

co
m


